
Diskussion der Referate von Prof. Scherpbier und 
Prof. Thews 
 
Schütz 
Die Abiturnoten sind in Österreich überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, 
nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern bereits von Schule zu Schule. 
Ist das in Deutschland anders? 
 
Thews 
Nein, auch in Deutschland sind diese Noten nicht vergleichbar, Die Stiftung für 
Hochschulzulassung nimmt aber eine Anpassung an die unterschiedlichen 
Bundesländer vor. Dagegen findet keine Anpassung an die einzelnen Schulen 
statt. 
 
Scherpbier 
In den Niederlanden ist das einfacher, denn es wird an allen Schulen das gleiche 
Examen abgelegt. 
 
Lochs 
Die Hoffnung bei allen Auswahlverfahren ist immer, besonders geeignete Be-
werber zu finden. Es wäre wünschenswert, doch ich bezweifle den Erfolg sol-
cher Maßnahmen, zudem sind Kosten und Aufwand für die Auswahl- oder 
Eignungsverfahren sehr hoch. Studien in den Niederlanden haben gezeigt, dass 
die Berufseignung oder der Studienerfolg sich beim Losverfahren nicht von an-
deren Auswahlverfahren unterscheidet.  
 
Scherpbier 
Als es nur ein Losverfahren in den Niederlanden gab, war die Relation zwi-
schen Studienerfolg und GPA sehr gering. Die Politik hat andere Verfahren ge-
fordert. Daher haben wir mit den zwei PhD-Doktoranden die erwähnte Analy-
se begonnen, denn es ist sehr wichtig, zu wissen, ob die neuen Auswahlverfah-



 2 
 

ren Vorteile bringen. Man kann mit den neuen Verfahren viele Fehler machen, 
und wir wissen gegenwärtig nicht genug, um über eine längere Zeit Prognosen 
aufzustellen. Dafür ist Forschungsarbeit erforderlich. 
 
Sader 
Ist das dreijährige Zeitfenster im Vortrag von Herrn Thews so gemeint, dass 
der Bewerber sich dreimal am Losverfahren beteiligen kann? Wie eng ist das 
Zeitfenster nach dem Abiturabschluss? Würden bei einer zu engen Stellung 
nicht Bewerber in höherem Lebensalter, die sich erst später zu einem Medizin-
studium entschließen, stärker benachteiligt? Ist an eine Begrenzung des Bewer-
bungsalters gedacht? 
 
Thews 
Jeder abgelehnte Bewerber kann sich in der Modellrechnung dreimal in drei 
Jahren am Losverfahren beteiligen, d.h. jeweils im Winter- und im Sommerse-
mester und hätte damit sechs Chancen. Es müsste überlegt werden, ob das drei 
aufeinander folgende Jahre sein müssen oder ob man zwischenzeitlich pausie-
ren darf. Mit dem Losverfahren wird das Bewerbungsalter nicht gesenkt werden, 
denn es ist nicht geregelt, nach welcher Zeit nach dem Abitur mit dem Losen 
begonnen werden muss. Strenge Limitierungen dieser Frist wie auch eine Fest-
legung eines Höchstalters der Bewerber wären sehr schwierige juristische Fra-
gen. 
 
Götte 
Inwieweit ist es rechtens, bei einem Losverfahren Nicht-EU-Bewerber auszu-
schließen? Müssten abituräquivalente Schulabschlüsse nicht in gleicher Weise 
berücksichtigt werden? 
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Thews 
Für die Nicht-EU-Bewerber gibt es ein eigenes Bewerbungsverfahren an den 
Hochschulen. Bis zu 5 % der Studienplätze werden für diese Bewerber reser-
viert. Diese Gruppe der Studienbewerber würde durch das vorgeschlagene Los-
verfahren nicht tangiert, denn es beträfe nur die Bewerber, die sich bei der Stif-
tung für Hochschulzulassung beworben haben. 
 
Paul 
In den Niederlanden gibt es ein weiteres Präselektionsverfahren, denn man be-
nötigt bis zum Abitur die Fächer Mathematik, Biologie, Physik und Chemie. 
Damit wird das Feld der Bewerber schon sortiert, bevor man in das eigentliche 
Bewerbungsverfahren eintritt. 
 
Scherpbier 
Es ist interessant, dass Zahl der Studienplätze in Deutschland gleich geblieben 
ist. In Holland hat sich diese Zahl in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. 
 
Westermann 
Der Medizinische Fakultätentag muss sich über zwei Dinge klar werden, zum 
einem, ob wir laut aussprechen wollen, dass das deutsche Zulassungssystem ein 
Skandal ist. Es ist für mich ein Skandal, wenn ein Unterschied in der Abiturno-
te von 0,1 über eine sechsjährige Wartezeit auf einen Studienplatz entscheidet.  
Zum anderen, ob wir ein schlechtes System immer wieder versuchen zu kurie-
ren oder nicht besser sagen, irgendwann muss damit Schluss sein. Wenn der 
MFT sich einig ist, könnte er eine gemeinsame Anstrengung starten, dieses 
skandalöse Zulassungssystem abzuschaffen. Damit werden auch die Schulen 
kaputt gemacht, denn die Lehrer werden unter Druck gesetzt, möglichst nur 
gute Noten zu verteilen, denn ehrliche Zensuren würden die Chancen auf einen 
Studienplatz drastisch verschlechtern. 
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Sader 
Wie werden die Verwaltungsgerichte auf ein Losverfahren reagieren? Wir ha-
ben die große Zahl der im Wartezeitverfahren befindlichen Bewerber. Wann 
könnte ein neues Verfahren überhaupt starten? 
 
Thews 
Es wird eine erhebliche Zeit dauern, denn es muss für das Losverfahren der 
Staatsvertrag geändert werden. 
 
Grüters-Kieslich 
Warum bewerben sich hochsignifikant mehr Abiturienten mit einer Abiturnote 
1,0 für Medizin als alle anderen Notendurchschnitte? Impliziert der Durch-
schnitt 1,0 die Bewerbung für Medizin oder ist der in der Schule geäußerte 
Wunsch nach einem Medizinstudium Anlass für die Lehrer, entsprechend posi-
tive Noten zu vergeben? 
 
Thews 
Diese Frage kann nur die Stiftung für Hochschulzulassung beantworten. Das-
selbe Phänomen betrifft auch die Abiturnote 2,0. Vielleicht gibt es in den Schu-
len die Tendenz, eher glatte Noten zu geben. 
 
 


